
Kommt eine Wolke 
 

 

Begrüßung/Materialen 

 

Der Spielleiter begrüßt die Klasse zur Szenischen Vorbereitung von KOMMT EINE  WOLKE von 

Jens Raschke. Die Spielleitung erläutert, dass die Vorbereitung 90min dauert und mit einer 

Präsentation abschließt. 

 

Start             

Raumlauf 

*Gehen wie auf einer Eisscholle: worauf muss man achten?  

*Gehen als würde man auf Eis laufen, Pirouetten ziehen usw denkbar 

*Gehen auf Eis wie eine alte Frau. Auf Körperlichkeit achten!  

 

Optional: Körperhaltungen wie … 

wenn es Sommer ist und eine Wolke kommt / eine dunkle Wolke / eine heftige Gewitterwolke 

(bei jedem Klatscher dazwischen kurz einfrieren)  

 

Standbilder erklären. Übergang zur nächsten Aufgabe. 

 

Einstieg ins Thema Freundschaft       

 

In dem Stück geht es hauptsächlich um das Thema Freundschaft. Frage: Was macht Freundschaft 

für euch aus? Frage: was würdet ihr alles für eure besten Freund*innen tun? 

Zu dritt zusammenfinden und kurz darüber sprechen, was Freundschaft für die jeweilige Person 

bedeutet. Dann dafür ein gemeinsames Bild finden und dies im Standbild umsetzen. Sich 

gegenseitig präsentieren.  

 



 

Gruppenübung 

Die SUS fragen: Wie kommuniziert man ohne technische Hilfsmittel (Handy, Telefon, Mail etc.)?  

(Ohne z.B. zu Rufen, Winken, mit Sachen werfen… im Stück: Haus abbrennen/ durch Feuer auf 

sich aufmerksam machen) 

 

Zwei Gruppen gegenüber, bekommen je eine Info die sie den anderen ohne Sprache übermitteln 

müssen: 

*Es fängt an zu schneien! 

*Es brennt! 

*Es riecht nach leckeren gebrannten Mandeln! 

*Achtung: Gewitter!  

*Ich hatte einen Alptraum!  

*Komm, wir gehen auf das Dorffest!  

 

 

 

 

Inhaltsvermittlung im Stuhlkreis 

 

• Stine sagt, dass sie mit ihren verstorbenen Freunden noch sprechen kann. Das 
Dorf hält sie für verrückt und niemand spricht mehr mit ihr. -> FRAGE: Was 
könnte man dagegen tun???  

• Die Figur Stine wird von der Dorfgemeinschaft in ihr Haus eingesperrt, da sie 
sagt, dass ihre alten verstorbenen Freunde wieder da sind. Wie gemein findet ihr 
das? Was könnte man dagegen tun? Alternativen zum Handeln?  

 

 

Das Stück beruht auf einer Nordseesage. Es wurde vorher noch nie aufgeführt und ist somit eine 

Uraufführung. Was ist eine Sage? 

 

Sagen sind ursprünglich mündlich überlieferte, kurze Erzählungen, die zu einem späteren 

Zeitpunkt schriftlich festgehalten wurden. Eine Sage ist einem Märchen ziemlich ähnlich, denn auch 



sie enthält übernatürliche Elemente. Aber anders als Märchen knüpft sie an wirkliche 

Gegebenheiten an, die schließlich fantasievoll ausgestaltet wurden. Ein Märchen ist frei erfunden, 

wohingegen eine Sage auf wahren Begebenheiten beruht. 

 

INHALT: 

Am Ufer der Nordsee lebte einmal eine alte Frau, Stine mit Namen, mutterseelenallein in einem 

Häuschen am Rande eines kleinen Dorfes. Sie verbrachte Stunden um Stunden an ihrem Fenster 

und las die Zeichen der Natur. An einem klirrend kalten Wintertag geschah es nun, dass die 

Bucht binnen kurzem zufror. Sofort machte sich das ganze Dorf auf die Beine, um auf dem Eis ein 

Fest zu feiern – alle, bis auf Stine. Die beobachtete lieber das bunte Treiben. Plötzlich entdeckte 

sie eine kleine Wolke, die aufs Ufer zuschwebte, und erkannte blitzschnell die Bedeutung: Schon 

in weniger als einer halben Stunde würde ein schwerer Sturm landeinwärts fegen und das Eis 

aufbrechen lassen, alle Dorfbewohner*innen in den eisigen Fluten ertrinken. Fieberhaft 

überlegte Stine, wie sie die Feiernden noch rechtzeitig warnen könnte … 

 

Figuren vorstellen anhand der Figurinen.  

Wie kann man eine junge Schauspielerin alt machen?  

Wie stellt ihr euch das Bühnenbild vor?  

Über Theaterarbeit sprechen und Material zeigen.  

 

Würden Fiete und Gonne noch leben, wären sie eig. so alt wie Stine. Aber sie leben nicht 

mehr und sind nur noch die Vorstellung von Stine, daher sind sie noch so jung. Könnt ihr 

verstehen, dass eine Erinnerung so stark sein kann, dass sie einem wie real vorkommt??  

Könnt ihr den Umgang mit dem Tod ihrer Freunde von Stine verstehen?  

 

Aufklärung, dass sie mit Figuren spricht die es nicht mehr gibt. Das Stück endet mit einer 

Traumszene, da wo alle wieder vereint sind… (Achtung spoiler, je nach Klasse auslassen!)  

 

Textarbeit 

 

Es geht nicht um eine perfekte Umsetzung einer Szene. Es kann einen Erzähler*in geben, die 

Szene beschreibt und einführt. Dann müssen drei Schauspieler diese Szene so gut es geht 

umsetzen, am besten MIT EIGENEN WORTEN! Es geht nicht darum wer am besten Text 

auswendig lernen kann. 

Szenen austeilen, erarbeiten lassen, präsentieren. 



 

 

Abschiedsrunde 

 

Die Schüler_innen sollen die Frage beantworten: „Worauf freue ich mich besonders in der 

Inszenierung/ auf was bin ich gespannt?“  

 

Der Spielleiter bedankt sich bei der Gruppe, klärt alle aufkommenden Fragen und wünscht einen 

guten Theaterbesuch. Er erinnert an den Theaterknigge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZENE 1 

3-4 Figuren: Fiete und Gonne, ein bis zwei Dorfbewohner draußen  

Gonne sitzt, gehüllt in eine Wolldecke, am Fenster und schaut regungslos hinaus zum 

Deich. Er summt dabei leise vor sich hin. Fiete liegt auch auf dem Boden und schläft 

unruhig. Plötzlich ertönen von draußen drei laute Schläge: „Bamm! Bamm! Bamm!“ (ein 

Dorfbewohner hämmert)  Stille. Gonne hört auf zu summen und blickt sich um. Fiete 

schläft jedoch weiter. Wieder Dorfbewohner: „Bamm! Bamm! Bamm!“ Stille. 

Gonne zuckt zusammen. Plötzlich wird von außen die Katzenklappe aufgestoßen und ein 

Dorfbewohner stellt Teller und Wasser ins Zimmer. Fiete schläft weiter. Gonne holt das 

Wasser und gießt es Fiete ins Gesicht:  

TEXT:  

FIETE: (fährt panisch japsend empor) 

  Was – 

  Was – 

  Was – 

GONNE: Wasser! 

FIETE:   Du! Natürlich du! 

FIETE:  Hättest das Wasser ruhig warm machen können, bevor du‘s mir über den 

Kopf kippst. 

GONNE  Womit denn? 

FIETE:  Womit wohl, mit dem –    (blickt zum kalten Ofen und erschrickt sich)  

Was soll das?  Sie lässt einfach den Herd ausgehen?  Bei der Kälte? Das 

kann sie doch nicht, den Tod werden wir uns holen! 

  (beide frieren, dann wieder stopp) 

 

 

 

 

 

 



SZENE 2  

3 Figuren: Fiete, Gonne und Stine (als Regisseur*in, dann nur sitzend im Stuhl)  

Fiete und Gonne sitzen auf zwei Stühlen, Fiete legt Kopf auf die Schulter von Gonne. Stine sitzt 

auf ihrem Schaukelstuhl und schläft. Fiete sieht aus dem Fenster und entdeckt Gitterstäbe vor 

den Fensterscheiben:  

TEXT:  

FIETE  (schaut aus dem Fenster und erschrickt. Gonne auch) 

  Was zum – Was ist das? Das da. Sind da etwa – etwa – Gitterstäbe? 

GONNE   Glaub schon. 

FIETE  Aber wo kommen die her? Gestern waren die noch nicht da. 

GONNE  Glaub nicht. 

FIETE  Und was machen die dann vor unserem Fenster? Wie sind die dahingekommen 

über Nacht? 

GONNE  Jemand wird sie drangemacht haben über Nacht. 

FIETE  Aber wer denn? 

GONNE  Die Leute, wer sonst? 

FIETE  Klar, die Leute. Welche Leute, verflixt? Von welchen Leuten sprichst du? 

GONNE  Denselben Leuten, die die Haustür zugenagelt haben. 

FIETE  Die haben die Tür zugenagelt? 

GONNE  Ganz genau. 

   „Bamm! Bamm! Bamm!“  

FIETE  Und was ist mit Stine? 

  Ist sie – (verstummt)… 

 

 

 

 

 

 



SZENE 3  

3 Figuren: Fiete, Gonne, Stine 

Fiete und Gonne schauen beide aus dem Fenster. Stine schläft hinten im Schaukelstuhl. 

TEXT: 

FIETE  Wir haben Morgen, was hat die See hier zu suchen? 

GONNE  Klingeling! 

FIETE  Die muss doch ganz woanders sein um diese Zeit. Die darf doch gar nicht hier 

sein jetzt, sondern – sondern – 

  Auf alle Fälle nicht hier. Was ist denn hier überhaupt los? 

GONNE  Ich sag dir, was los ist, pass auf.  Die See kann nicht mehr weg, weil – 

FIETE  Pssst! (guckt sich um) 

  Dachte, ich hätte was gehört.  (sucht Stine) Was ist mit ihr? Wo bleibt sie bloß? 

Man sieht Stine, die regungslos in einem Schaukelstuhl sitzt. Gonne nähert sich ihr vorsichtig. 

GONNE               Vielleicht ist sie – (verstummt) 

FIETE  Tot? Das wüssten wir ja wohl. 

Gonne berührt Stine leicht am Arm, diese schnarcht laut auf, Fiete und Gonne erschrecken sich 

beide, freuen sich aber sofort, dass Stine lebt. 

STINE  (grummelig, steht auf)  Weshalb veranstaltet ihr so einen Lärm? 

  Immer müsst ihr so einen Lärm veranstalten. Ihr seid genau wie früher. 

  Immer habt ihr so einen Lärm veranstaltet früher. 

FIETE     Meinst du das Hämmern vorhin? Das sind wir aber gar nicht gewesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZENE 4  

3 Figuren: Fiete, Gonne, Stine 

TEXT: 

GONNE  Was ist das? 

STINE   Ein Zettel. 

GONNE   Aber was für ein Zettel? 

STINE   Ein Zettel, auf den wer was draufgeschrieben hat. 

GONNE   Was draufgeschrieben? 

STINE   Keine Ahnung. Hab’s noch nicht gelesen. 

FIETE   Dann lies vor, Stine, jetzt lies doch vor. 

STINE (mühsam)  

„Wertes Fräulein Stine, das Dorf wird heute draußen in der Bucht ein Fest feiern. Aus diesem 

Grund hat das Dorf beschlossen, zu unser aller Sicherheit Ihre Tür und Ihr Fenster 

vorübergehend zuzusperren. Gleich morgen in früher Früh werden beide umgehend wieder 

geöffnet. Mit der Bitte um Ihr Verständnis und freundlichen Grüßen, das Dorf.“ So eine Bande!  

Stine zerknüllt den Zettel und möchte ihn auf den Boden werfen. 

 

FIETE  Was denn, das war alles? „Das Dorf“ und mehr nicht? Zeig her.   

Gonne reißt Fiete den Zettel aus der Hand. 

GONNE  „Zu unser aller Sicherheit“? Was soll das heißen, „zu unser aller Sicherheit“? 

STINE   Die haben Angst. Das heißt das. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZENE 5 

3 Figuren: Fiete, Gonne, Stine 

TEXT: 

Stine und Fiete und Gonne, in Decken gehüllt und bibbernd auf dem Boden. Gonne läuft missmutig 

im Zimmer auf und ab. 

 

GONNE  Wie kann man so gemein sein? Sie geben dir Holz zum Heizen, und eine Minute 

später schmeißen sie deine Fensterscheibe ein.  

STINE   Das waren die schon immer, lausig. Feig und böse. 

FIETE  Ach was, das waren doch bloß Kinder. War keine Absicht. Wie wir welche. 

(zögert) Waren. 

GONNE   Was ist da draußen eigentlich los? (schaut grimmig aus dem Fenster) 

STINE   Das Eis zieht sie aus ihren Häusern. Ich habe ein merkwürdiges Gefühl. 

GONNE  Kommt her, schaut euch das an. 

Fiete hilft Stine hoch und die beiden gehen ebenfalls ans Fenster. Alle drei schauen jetzt bibbernd 

hinaus. 

GONNE                Da ist bald das ganze Dorf auf der Bucht! 

FIETE   Ist das Eis überhaupt dick genug? 

GONNE Von mir aus können sie alle einbrechen und ersaufen. Denen ist doch auch egal, 

was aus uns wird. (er bemerkt seinen Fehler) Wurde. War denen genauso egal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZENE 6 

3 Figuren: Fiete, Gonne, Stine 

TEXT: 

Stine sitzt am Ofen. Gonne geht vor das Fenster. Fiete kommt dazu. 

 

STINE    Erzählt mir was da draußen passiert! 

FIETE   Da schiebt einer einen kleinen Wagen, aus dem dampft und qualmt es. 

STINE   Heiße Maronen, vielleicht gebrannte Mandeln. 

GONNE (genervt) Ist denn bald Weihnachten? 

FIETE   Das Eis ist schon ganz schwarz von Leuten. Wie es wimmelt und wuselt… 

STINE   Da muss aber noch etwas sein. Ich spüre es. Schaut genauer hin, was seht ihr? 

Fiete und Gonne werfen einen sehr kurzen und beiläufigen Blick aus dem Fenster. 

FIETE   Und vom anderen Ende der Bucht kommt eine Wolke auf den Deich zugeschwebt. 

STINE   Was sagst du? Sag das nochmal. 

FIETE   Da hinten. Ganz oben. 

GONNE                Kommt eine Wolke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZENE 7 

3 Figuren: Fiete, Gonne, Stine 

Stine sitzt im Schaukelstuhl, Gonne und Fiete schauen aus dem Fenster. 

 

TEXT: 

STINE   Wie sieht die Wolke aus? Was für eine Form hat sie? 

GONNE   Faserig ist sie und leicht, wie eine Feder. 

STINE   Und die Farbe – ist sie schwarz? 

Gonne und Fiete schütteln die Köpfe.   Ist sie grau? 

Gonne und Fiete schütteln die Köpfe.   Dann muss sie weiß sein. 

Gonne und Fiete nicken.    Das ist nicht gut. Ein Sturm zieht auf. 

FIETE   Auf so einer kleinen Fusselwolke? 

STINE  In Windeseile wird sie wachsen und wachsen, sie wird andere Wolken 

herbeirufen. 

Fiete und Gonne werfen sich einen besorgten Blick zu. 

GONNE   Wie gut nur, dass wir drei nicht da draußen auf dem Eis sind. 

FIETE   Aber was können wir denn nur tun? 

GONNE   Tun? Wir? 

FIETE   Wir müssen raus, sie warnen. 

GONNE  Wir müssen überhaupt nicht raus. Wir können auch gar nicht raus. Und wir 

sowieso nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZENE 8  

Vier/ Fünf Figuren: Fiete, Gonne, Stine, Dorfbewohner  

 

 

 

Fiete, Gonne und Stine stehen am Fenster und schauen auf die Wolke, die immer dunkler 

und gefährlicher wird. Dann bekommt Stine eine Idee, wie man das Dorf auf dem Eis 

warnen könnte. Sie bespricht es mit Gonne und Fiete und dann legen sie los. 

 

 

 

 

 

Welche eigenen Ideen habt ihr? Überlegt gemeinsam was Stine einfallen könnte und spielt 

dies in eurer Szene und findet somit einen eigenen Schluss für das Theaterstück.  

 

Achtet dabei auf die Körperlichkeit der Figuren, Stine ist zum Beispiel sehr alt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZENE 9, Rückblende und letzte Szene 

3 Figuren: Fiete, Gonne, Stine. 

 

Fiete und Gonne stehen an der Tür von Stine, sie ist jetzt auch so alt wie ihre Freude. Sie wollen 

zusammen in die Bucht. Fiete und Gonne trommeln an der Tür von Stine und rufen nach ihr.  

 

TEXT: 

FIETE  Können wir dann endlich? Das Wasser ist bereits auf dem Rückzug. 

  Stine, was ist denn? Hast du auch Angst? Magst du lieber hier bleiben? 

STINE  Nein, nein, es ist nur –Es ist bloß – Ich hab so ein komisches Gefühl irgendwie. 

GONNE     Dann bleib eben hier. Komm schon, Fiete. 

FIETE  Nein, ohne Stine geh ich nicht. Wir sind die besten Freunde, die es gibt, oder? 

GONNE               Ja, und? 

FIETE  Wir gehen zusammen oder gar nicht. 

GONNE  Die Sonne scheint doch heute so schön, und der Himmel ist blau und ohne Wolken. 

FIETE  Was ist dir wichtiger: der Stein oder Stine? 

GONNE  Also gut, dann nicht. 

STINE  Nein. Gonne hat Recht. Lasst uns hinaus zum Stein. 

FIETE  Sicher? 

STINE  Was soll denn passieren? Kommt endlich, lasst uns schnell laufen, es ist spät, 

worauf wartet ihr bloß? 

ALLE  Wir sind die besten Freunde, durch Dick und Dünn, durch Ebbe und Flut. 

 


